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Heinrich Hebgen, Ludwigshafen / Rhein

"Formschltissige Fugenverbindung von plattenformigen Bauelementen

ohne gesonderte Verbindungselemente"

Die Erfindung bezieht sich auf eine formschltissige Fugenverbindung

von plattenformigen Bauelementen ohne gesonderte Verbindungs-

elemente.

Die einfachste Art der Zuordnung von Bauelementen zueinander ist

der stumpfe StoG. In einer durch einen stumpfen Stofi gebildeten Fuge
konnen hochstens Druckkrafte, aber keine Zugkrafte und keine

Querkrafte tibertragen werden. Mit einem einfach oder mehrfach ge-

gliederten sogenannten Stufenfalz lassen sich Druckkrafte und in be-

stimmten Richtungen wirkende Querkrafte, aber keine Zugkrafte

ubertragen. Druckkrafte und Querkrafte in beliebigen Richtungen

lassen sich beispielsweise mit einer Nut-und-Feder-Verbindung auf-

nehmen, die aber ebenfalls keine Zugkrafte ubertragen kann.
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Im Zusammenhang mit Dammpiatten aus Kunststoffhartschaum ist auch

eine sogenannte Hakenfalzverbindung bekanntgeworden, bei der an den

miteinander zu verbindenden Plattranderi^jeweils von Falzrinnen ge-

folgte Falzleisten angebrdnet sind, die, da sie nach unterschiedlichen

Seiten der Platte hin geoffnet sind, ineinandergreifen und eine sowohl

druckfeste, als auch zugfeste Verbindung herstellen. Allerdings

konnen auch in dieser Hakenfalzverbindung nur Querkrafte in be-

schranktem Umfang, namlich nur in jeweils einer Richtung iibertragen

werden.

Aufgabe der Erfindung ist es, eine fur vorzugsweise plattenfdrmige

Bauelemente jeder Art geeignete und ohne zusatzliche Verbindungs-

mittel wirksame formschlussige Fugenverbindung zu schaffen, die in

gleicher Weise Druck- und Zugkrafte sowie Querkrafte in beliebiger

' Richtung aufnehmen kann.

Die Erfindung lost diese Aufgabe dadurch, daG an einem Rand des Bau-

elementes eine zu einer Aufienflache desselben hin geoffnete, von einer

Randleiste gefolgte ausgerundete Rinne angeordnet ist, die an der der

Randleiste gegeniiberliegenden Seite eine mit der genannten Aufienflache

bundig verlaufende und in den durch die Rinne gebildeten Raum hinein-

ragende Anschlagleiste aufweist, wahrend der entsprechende Rand des

benachbarten Bauelementes eine dieser Ausbildung entsprechende,

zum formschliissigen Eingriff mit der Rinne bestimmte Form besitzt.

Die Rinne ist zweckmafiig im Querschnitt kreisbogenfdrmig gestaltet,

ihr Radius entspricht etwa der halben Dicke des Bauelementes.

Auch die Anschlagleiste ist am Auflenumfang im Querschnitt zweck-

maflig kreisbogenfdrmig gestaltet. Sie kann im Querschnitt als Viertel-

kreis ausgebildet sein, dessen Radius etwa dem vierten Teil der

Dicke des Bauelementes entspricht.
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Der Mittelpunkt der Rinne und der Schnittpunkt der Rinne mit der An-

schlagleiste liegen zweckmafiig in einer zur Ebene des Bauelementes

parallelen Ebene.

Der Mittelpunkt der Anschlagleiste liegt zweckmaBig im Schnittpunkt

der zur Ebene des Bauelements senkrecht Tangente an die Rinne mit

der AufJenflache des Bauelements.

Die Hohe der Randleiste betragt etwa zwisehen 1/2 und 3/4 der Dicke

des Bauelements.

Die gestellte Aufgabe wird dureh die erfindungsgemafie Randausbildung

der Bauelemente vollstandig gelost. Die an einem Rand der Platte ange-

ordnete Rinne mit einer Randleiste bewirkt in Verbindung mit dem ent-

sprechend ausgebildeten Rand der benachbartenPlatte die zug- und

druckfeste Verbindung, wahrend die Anschlagleiste in Verbindung mit

einer Ausnehmung am entsprechend ausgebildeten Rand der benach -

barten Platte die Verriegelung der Fugenverbindung nach der Riehtung

schafft; die bei der bekannten Hakenfalzverbindung nieht vorhanden war.

Die kreisbogenformige Ausrundung der Rinne schafft die Voraussetzung

dafiir, da(S das mit dem ersten Bauelement zu verbindende zweite Bau-.

element mit seinem entsprechenden Rand schrag von oben in die Rinne

des ersten Bauelements eingefiihrt werden kann und sich bei der Eih^

riehtung in die Fluent mit dem bereits verlegten Bauelement praktisch

selbsttatig verriegelt.

Mit der erfindungsgemafien formschlussigen Fugenverbindung lassen sich

beliebig gro(3e zusammenhangende Piattenflachen herstellen, ohne da(3 fur

die Verbindung der einzelnen Platten untereinander Hilfsmittel wie

Schrauben, Nagel, Klammern, Leim od. dgL erforderlich sind. Die er-

findungsgemaRe Fugenverbindung sorgt auch dafiir, daS die verlegten
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Bauelemente genau in einer Ebene liegen und dafJ Nacharbeiten

zur Egalisierung der Oberflachen nicht notwendig sind.

Die Verwendung der Falzverbindung nach der Erfindung ist nicht an

einen bestimmten Werkstoff gebunden. Auch die Herstellung der unter-

schnittenen Teile der Verbindung bereitet keine Schwierigkeiten. Bei

Holz oder Holzwerkstoffen konnen die Falzteile gefrast werden. Bei

Kunststoffhartschaum, aus denen heute iiberwiegend die Dammplatten

bestehen, ist es moglich, die Herstellungseinrichtungen, z, B.

Schaumautomaten mit ausschwenkbaren Werkzeugteilen zu versehen, die

zunachst ausgeklappt werden, bevor sich die zweiteilige Form dffnet

und die ausgeschaumte Platte freigibt.

Bevorzugte Einsatzgebiete fiir Bauelemente, insbesondere Platten oder

plattenahnliche Gebilde, die mit der erfindungsgemaBen Fugenverbindung

ausgestattet sind, sind unter anderem Deckenverkleidungen, Fufiboden-

belage, Wandverkleidungen, Dammschichten fur Wande und Dacher usw.

also alle Gebiete, in denen es darauf ankommt, zusammenhangende

flachige Verkleidungen oder Belage zu haben.

Die Erfindung wird nachstehend anhand eines in der beigegebenen Zeichnung

dargestellten Ausftihrungsbeispiels naher erlautert. Es zeigen:

Fig. 1 einen Schnitt durch die erfindungsgemaBe Fugenver-

bindung mit Angabe der Konstruktionseinzelheiten und

Fig. 2 einen Schnitt durch die zwei Teile der Fugenver-

bindung im Montagezustand.

In dem Querschnitt durch eine erfindungsgemaGe Fugenverbindung zeigt

Fig. 2 zwei benachbarte Bauelemente 1 und 2, die mit einander ent-

sprechenden Randausgestaltungen versehen sind. Die Randausbildung
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der in der Darstellung linken Platte 1 besitzt eine Randleiste 3, die

eine kreisbogenformige Rinne 4 nach der einen Seite hin abschlieflt. An
der der Randleiste 3 gegeniiberliegenden Seite der Rinne 4 ragt in den

durck die Rinne gebildeten Hohlraum eine Anschlagleiste 5 hinein, die

mit der Oberflache 6 der Platte 1 biindig ist und sich mit einer kreis-

bogenformigen Krummung 7 von der Oberflache 6 der Platte zur Rinne 4

hin erstreckt.

Die in der Darstellung der Fig. 2 rechte Platte 2 besitzt eine der Rand-

ausbildung der Platte 1 wie Patrize und Matrize entsprechende Rand-

ausbildung. Diese besteht aus einer wulstartigen Verdickung 8, die in

die Rinne 4 pafit und am aufiersten Rand eine der Anschlagleiste 5 ent-

sprechende Ausnehmung 9 besitzt. Diese Randausbildung pafit form-

schlussig in diejenige der Platte 1, wobei die Aufienflache der wulst-

artigen Verdickung 8 an der ihr entsprechenden kreisbogenformigen

Krummung der Rinne 4 entlanggleitet, bis die ebenfalls kreisbogen-

formige Ausnehmung 9 an der ihr entsprechenden Krummung der An-

schlagleiste 5 anliegt. Damit ist automatisch die Verriegelung der Fugen-

verbindung gegeben.

Fur die Gestaltung der erfindungsgemaflen Fugenverbindung haben sich

ganz bestimmte GroSenverhaltnisse als besonders zweckmaBig heraus-

gestellt. Diese Grofienverhaltnisse sind in Fig. 1 dargestellt.

Wenn die Plattendicke mit D angenommen wird, dann befindet sich der

Mittelpunkt E 1 fur die kreisbogenformige Rinne im Abstand D/4 unter-

halb der Plattenoberkante. Der Radius des die Rinne begrenzenden Kreis-

bogens betragt D/2. Der Mittelpunkt E 2 fur dei die Anschlagleiste be-

grenzenden Kreisbogen liegt auf einer zur Plattenebene senkrechten

Tangente im Punkt A an den die Rinne bildenden Kreis und zwar im

Schnittpunkt der Tangente mit der Plattenoberseite. Der Radius des

Kreisbogens betragt D/4.
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Das dem die Rinne bildenden Kreis m'it dem Radius D/2 iiber clem

Durchmesser eingeschriebene Dreieck mit den Ecken A, B und C bildet

in der Verlangerung der Linie B-C den ersten geometrischen Ort

fiir den aufleren Eckpunkt H fur die die Rinne begrenzende Randleiste.

Den zweiten geometrischen Ort fur dei Eckpunkt H findet man durch die

Verlangerung einer Geraden vom Mittelpunkt E 1 des Kreises durch

einen Punkt G iiber diesen hinaus, mit der Verlangerung der Linie B-C.

Der Punkt G ergibt sich aus dem Schnittpunkt einer Parallelen zur Strecke

A-C im Abstand von D/8 mit dem Kreis urn E 1.

Je nach Einsatzgebiet und Beanspruchung der mit der erfindungsgemafSen

Fugenverbindung ausgestatteten Platten kann die Plattendicke D sowohl

nach oben, als auch nach unten vergrflflert werden. Das ist in Fig. 1

jeweils durch gestrichelte Linien dargestellt. Bei weniger tragfahigen

Materialien, wie z. B. Kunststoffhartschaum,ist eine Verdickung der

Platte nach oben vorteilhaft, wahrend vornehmlich auf Zug beanspruchte

Platten zweckmftflig nach unten verdickt werden.
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Patentanspruehe:

Formschliissige Fugenverbindung von platten-

formigen Bauelementen ohne gesonderte Verbindungselemente, dadurch

gekennzeich.net, dafi an einem Rand des Bauelementes (1) eine zu einer

Aufienflache (6) desselben hin geoffnete, von_einer Randleiste (3) ge-

folgte, ausgerundete Rinne (4) angeordnet ist, die an der der Rand-

leiste (3) gegeniiberliegenden Seate eine rait der Aufienflache (6) bundig

verlaufende und in den durch die Rinne (4) gebildeten Raum hinein-

ragende Anschlagleiste (5) aufweist, wahrend der entsprechende Rand

des benachbarten Bauteils (2) eine dieser Ausbildung entsprechende,

zum formschttissigen Eingriff mit der Rinne (4) bestimmte Form besitzt.

2. ) Fugenverbindung nach Anspruch 1 , dadurch ge-

kennzeichnet, da (J die Rinne (4) im Querschnitt kreish Qgenformig

gestaltet ist.

3. ) Fugenverbindung nach Anspruch 2, dadurch gekenn-

zeichnet, daf3 der Radius der Rinne (4) etwa der-halben Dicke des Bau-

elementes entspricht. .

4- ). Fugenverbindung nach einem der Anspruche 1 bis 3,

dadurch gekennzeichnet, dafi die Anschlagleiste (5) am AuGenumfang im

Querschnitt kreisbogenformig gestaltet ist.

5. ) Fugenverbindung nach Anspruch 4, dadurch gekenn-

zeichnet, dafJ die Anschlagleiste im Querschnitt als Viertelkreis ausge-

bildet ist, dessen Radius etwa dem vierten Teil der Dicke des Bau-

elementes entspricht.
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' Fugenverbindurfg nach einem der AnsprQche 1 bis 5,

da surer, reke~re:chr.et, da;? der Mittelp-nkt rE.) der .Rfcr.e (4) und

der Sc'hnittpunkt (A) der Rinne (4) mit der Anschlagleiste (5) in einer

zur Ebene des Bauelementes parallelen Ebene liegen.

7
- ) Fugenverbindung nach einem der Ansprttche 1 bis 6,

dadurch gekennzeichnet, daB der Mittelpunkt (E^ der Anschlagleiste (5)

im Schnittpunkt (A) der zur Ebene des Bauelementes senkrechten

Tangente an die Rinne (4) mit der Auflenflache (6) des Bauelementes liegt

, 8. ) Fugenverbindung nach einem der Ansprtiche 1 bis 7,

dadurch gekennzeichnet, daS die Hdhe der Randleiste (3) etwa zwischen

1/2 und 3/4 der Dicke des Bauelementes betragt.
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